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(54) Mittel zur Fixierung eines kalottenformigen Schddelkapselsegments

(57) Zur Fixierung eines aus der Schadelkapsel

herausgetrennten Knochenstucks (32) gegenuber dem
veibliebenen Schadelbein (31 ^ nach operativem Ein-

griff warden ein mit einem Flachkopf (111) versehener

Strft (11) und zwei mit einem Zackenrand (211, 222)

versehene, gewGlbte Scheiben (21 , 22) mit einem mitti-

gen paBgerechten Durchgang fur den Schaft (1 12) des

Stifles (1 1), auf den die Scheiben (21 , 22) die gezack-

ten Rander (212, 222) einander zugewandt aufsteckbar

sind. die vom Kbpf (111) des Stiftes (11) abgewandte

Scheibe (22) gegenuber dem Stift (11) festlegbar aus

korpervertraglichem Metall beziehungsweise einer sol-

chen metallischen Verbindung vorgeschlagen, wovon

eine Mehrzahl die StoBfuge (331) zwischen Knochen-

stuck (32) und verbliebenem Schadelbein (31*) durch-

selzend, uber den Umfang des wieder in die

Schadelkapsel zu integrierenden Knochenstucks (32)

verteilt, Knochenstuck (32) und verbiiebenes Schadel-

bein (3 V) uber die gegenuber dem Knochenstuck (32)

und Schadelbein (31*) festgelegten Scheiben (21, 22)

zusammenfaBt

<
CD
CO

oo

o
Q.
LU

Primed by Rank Xercot (UK) Business Services

2.14.11/3.4



1 EP 0 787 466 A1 2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Fixieren

eines aus der Schadelkapsel zum Zwecke des qperati-

ven Eingriffs herausgetrennten Knochenstucks nach

der Operation am verbliebenen Schadelbein.

Bei Hirnoperationen bedarf es vielfach der Entfer-

nung eines Knochenstucks aus der Schadelkapsel, urn

dem Operateur den Zugang zum Operationsbereich zu

eroffnen. Das vorweg aus der Schadelkapsel herausge-

sdgte Knochenstuck mu3 im AnschluB an die Operation

wieder in die Schadelkapsel eingefugt und der Kapsel

gegenuber fixiert werden. Die Fixierung des Knochen-

stucks gegenuber der Schadelkapsel erfolgt bislang

durch eine Zusammenfassung des Knochenstucks mit

dem verbliebenen Schadelbein durch das Knochen-

stuck und das Schadelbein durchsetzende Stahldraht-

schlingen, deren Qber die Schadelkapsel nach dem
Setzen der Drahte vorspringende Enden miteinander

verdrillt werden. Hierbei handeK es sich jedoch urn eine

relativ instabile Zusammenfassung des Knochenstucks

mit dem verbliebenen Schadelbein, die das Verwach-

sen des KnochenstOcks mit dem verbliebenen Schadel-

bein beeintrachtigt und dann auch zu EntzOndungen

der Kopfhaut fuhren kann. Daruber hinaus erweist sich

diese Art und Weise der Zusammenfassung des Kno-

chenstucks mit dem verbliebenen Schadelbein insofern

als nachteilig, als die Stahldrahte beispielsweise bei der

postoperativen computertomographischen Kontrolle

erhebliche BildstOrungen hervorrufen, die eine sichere

Beurteilung der Weichteilstrukturen des Hirns beein-

trachtigen. Der Ersatz der Stahldrahte durch nichtresor-

bierbare k6rpervertragiiche Faden behebt den

zuletztgenannten Nachteil zwar, in Kauf genommen
werden muB dabei allerdings eine noch instabiiere

Fixierung des Knochenstucks gegenuber dem verblie-

benen Schadelbein. Die Zusammenfassung des Kno-

chenstOcks mit dem verbliebenen Schadelbein mit Hilfe

von den StoB zwischen Knochenstuck und Schadelbein

flberdeckenden, einerseits mit dem Knochenstuck und

andererseits mit dem verbliebenen Schadelbein ver-

schraubbaren Piattchen aus einem korpervertraglichen

Metall, wie Titan, die dann auch vor dem Trennschnitt in

der Schadelkapsel gesetzte Bohrungen verschiieBen

(EP-A-0 510 390), stellt auch noch keine befriedigende

Losung dar, zumal es sich hierbei urn eine umstandiiche

sowie zeitaufwendige und damit kostenintensive Fixie-

rung handelt.

Ausgehend vom Stand der Technik lag der Erfin-

dung die Aufgabe zugrunde, die Moglichkeit einer einfa-

cheren, mit mSgiichst geringem Zeitaufwand zu

realisierenden Zusammenfassung eines for einen ope-

rativen Eingrrff aus der Schadelkapsel herausgetrenn-

ten Knochenstucks nach dem operativen Eingriff

gegenuber dem verbliebenen Schadelbein zu schaffen,

die dann auch die gewunschte eindeutige und anhal-

tende Lagefixierung erbringt

Die Aufgabe wird mit einer Anordnung zum Fixieren

eines aus der Schadelkapsel zum Zwecke eines opera-

tiven Eingriffs herausgetrennten Knochenstuckes am
verbliebenen Schadelbein, bestehend aus einem an

einem Ende mit einem Flachkopf versehenen Stift,

einer am Flachkopf zur Anlage kommenden gewOlbten

5 ersten Scheibe und einer gewOlbten zwerten Scheibe,

die aus einem kdrpervertrdglichen Metall Oder einer

korpervertraglichen metallischen Verbindung herge-

stellt sind, gelost, wobei die Scheiben im Randbereich

der konkaven Seite mit Zacken sowie in der Mrtte mit

10 einer Bohrung versehen sind, die an den Schaft des

Stiftes angepaBt ist, auf den die Scheiben die Zacken

einander zugewandt, aufsteckbar sind und an dem die

zweite Scheibe festlegbar ist.

Die im vorausgehenden definierte erfindungsge-

is maSe Fixierungsanordnung wird in der Weise ange-

setzt, da3 die Strfte mit ihnen bereits zugeordneter

stiftkopfseitiger Scheibe durch eine auf den Durchmes-

ser der Scheibe ausgelegte Aussparung, in der Regel

im herausgetrennten Knochenstuck, unter die Kno-

20 chenpartien, der Schaft des Stiftes sich in der StoBfuge

zwischen den Knochenpartien fOhrend, beabstandet

Qber den Umfang des Knochenstucks verteiit werden,

auf die aus der Schadelkapsel vorsp ringenden Strfte

sodann die zweite Scheibe aufgesteckt und die zweite

25 Scheibe eine Verkrallung sowohl der ersten als auch

der zweiten Scheibe mit den Randbereichen einerseits

des verbliebenen Schadelbeins und andererseits des

wieder zu integrierenden Knochenstucks angestellt

sowie gegenuber dem Stift festgelegt wird.

30 Ausgestattungen des erfindungsgemaBen Fixie-

rungsmittel ergeben sich aus den Unteranspruchen 2

bis 7. Als korpervertragliches Metall bietet sich in erster

Unie Titan an oder aber eine geeignete Titanverbin-

dung, etwa Ti6 As Va. Ein Fixierungsmittel auf Titanba-

35 sis erweist sich deshalb als vorteilhaft, weil es die

postoperative computermonografische Kontrolle nicht

beeintrachtigt. Zur Lagestabilisierung der voreilend auf

den Stift aufzusteckenden Scheibe tragt bei, wenn der

Qbergang vom Kopf des Stiftes in den Schaft konisch

40 mit der MaBgabe ausgebildet ist das daraus PreBsitz

der Scheibe auf dem Stift bei gegen den Kopf des Stif-

tes anliegender Scheibe resurtiert. In Zusammenhang

damit kann vorgesehen sein, daB vom Durchgang der

voreilend auf den Stift aufsteckbaren Scheibe radial ver-

45 laufende Anschnitte ausgehen, weitergehend kann vor-

gesehen sein daB die Scheibe mittig begrenzt

eingesenkt ist. Dann auch aus Grunden der Materialer-

sparnis kOnnen in den Scheiben zwischen Durchgang

und Rand Qber den Umfang verteiit in regelmaBigen

so Abstanden Aussparungen vorgesehen sein. Die Festie-

gung des Fixierungsmittels gegenuber den zusammen-

zufassenden Knochenpartien kann in einer Weise

geschehen, die im Prinzip dem Blindnietverfahren ent-

spricht. HierfQr konnen am Schaft des Stiftes Rasten

55 ausgebildet sein, mit denen die nacheilend auf den

Schaft aufsteckbare Scheibe in Richtung auf den Kopf

des Stiftes angezogenen.FormschluB einzugehen ver-

mag. Erfahrt die nacheilend auf den Schaft des Stiftes

aufgesteckte Scheibe eine zu ihrer Wfllbung gegeniau-

2
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fige Verformung, kommt es allein schon dadurch zu

einer Festlegung der Scheibe auf dem Stift, durch

Klemmung. Moglich ist auch die AusfOhrung des Schaf-

tes als Gewindestift, an dem eine Mutter ansetzbar ist,

die gegen die nacheitend auf den Stift aufsteckbare $

Scheibe zur Anlage kommend angezogen wind. In alien

Fallen wind die nacheiiend auf den Schaft gesteckte

Scheibe bis zum Einsenken der an den Scheiben aus-

gebildeten Zacken in die zusammenzufassenden Kno-

chenpartien verlagert, woraus sich die gewGnschte jo

Fixierung des wieder in die Schadelkapsel zu integrie-

renden KnochenstQcks gegenQber den angrenzenden

Partien der Schadelkapsel ergibt.

Das neue Fixierungsmittel la St sich leicht und ohne

grflBeren Zeitaufwand handhaben und erbringt die 15

gewunschte, eindeutige und anhaltende Fixierung des

wieder in die Schadelkapsel zu integrierenden, fur

einen operativen Eingriff aus der Schadelkapse I her-

ausgetrennten KnochenstQcks.

In der Zeichnung ist die Erfindung weitergehend 20

erlautert. Es zeigen:

Figur 1 einen LSngsschnitt durch das in Sprengar-

stellung dargestellt Fixierungsmittel,

25

Figur 2 eine Ausfuhrungsform der voreilend auf den

Stift aufzubringenden Scheibe in Richtung

desPfeilesllinFigurl,

Figur 3 eine Ausfuhrungsform der nacheiiend auf 30

den Stift aufzubringenden Scheibe in Rich-

tung des Pfeiles III in Figur 1

,

Figur 4 die zusammengesetzten Elemente des

Fixierungsmittels im Langsschnitt, 35

Figur 5 eine den Einsatz des neuen Fixierungsmit-

tels demonstrierende Darstellung,

Figur 6 einen Schnitt nach Unie VI - VI in Figur 5. 40

Das Mrttel zur Fixierung eines aus der Schadelkap-

se! herausgetrennten KnochenstQcks gegenQber dem
verbliebenen Schadelbein nach operativem Eingriff

besteht aus dem Stift 1 1 mit dem Kopf 111 und dem 4s

Schaft 112, der vorweg auf den Schaft 1 12 des Stiftes

1 1 aufzubringenden, von innen gegen das verbliebene

Schadelbein und das damit wieder zusammenzufas-

sende KnochenstQck zur Anlage kommenden Scheibe

2 1 und der dann auch noch auf den Schaft 1 1 2 des Stif- so

tes 1 1 aufzubringenden, von auBen gegen das Scha-

delbein und das damit wieder zusammenzufassende

Knochenstuck zur Anlage kommenden Scheibe 22.

Beide Scheiben sind mittig gelocht, durch die LOcher

221 und 222 erstreckt sich im zusammengesetzten ss

Zustand der Elemente des Fixierungsmittels der Schaft

1 12 des Stiftes 1 1 . Die Rander der gewdlbten Scheiben

21 , 22 sind des weiteren unter Ausbildung von Zacken

213. 223 gezackt (212, 222). Wie das in Rgur 1 ange-

deutet und aus Rgur 4 entnehmbar ist, werden die

Scheiben 21 und 22 die gezackten Rander 212, 222

einander zugewandt auf den Schaft 1 12 des Stiftes 1

1

aufgebracht

Von dem mittigen bezQglich des Querschnitts des

Stiftschaftes 112 paBgerechten Durchgangsloch 21 1 , in

der Scheibe 21 ausgehende Radialschnitte, angedeutet

in Rgur 2, dort die Bezugsziffer 214, erbringen bei koni-

schem Obergang vom Kopf 1 1 1 des Stiftes 1 1 in dessen

Schaft 112 in wQnschenswerter Weise eine eindeutige

Zuordnung der Scheibe 21 zum Stift 1 1 , mit der beim

Setzen des Fixierungselements das verbliebene Scha-

delbein und das damit wieder zusammenzufassende

KnochenstQck unterfahren wird. Die Scheiben 21, 22

kfinnen dann auch material- und gewichtssparend im

Bereich zwischen Durchgang und Rand Qber den

Umfang verteilt mit Lochungen versehen sein, wie das

in Rgur 3 angedeutet ist (dort die Bezugsziffer 226).

Beide Ausgestaltungen, also die von den Durchgangs-

lochern ausgehende Anschnitte und die materialspa-

renden Lochungen, kflnnen dann auch gemeinsam

vorgesehen sein.

Aus den Figuren 5 und 6 ist die Einsatzweise des

neuen Fixierungsmittels zu entnehmen. In Figur 5 ist

mit 31 die gewachsene Schadelkapsel bezeichnet, aus

der zwecks Ausbildung eines Zugangs zum Gehirn das

KnochenstQck 32 herausgefrast wurde. Nach Entfernen

des KnochenstQcks 32 ist das unter der Schadelkapsel

liegende Gehirn in diesem Bereich 33 fur einen operati-

ven Eingriff zuganglich. Im AnschluB an den vollzoge-

nen Eingriff wird das an seinem Umfang mit einem der

Groite der Bestandteil des Fixierungsmittels bildenden,

von innen gegen das verbliebene Schadelbein 3V und

das damit wieder zusammenzufassende KnochenstQck

32 zur Anlage kommenden Scheibe 22 entsprechenden

Rucksprung 321 zuzuglich geringfQgigen UbermaBes

versehene KnochenstQck 32 lageorientiert wieder in

den freigelegten Bereich 33 der Schadelkapsel einge-

fQgt und aufeinander foigend die Bestandteil des Rxie-

rungsmittels bildenden Stifle 1 1 mit bereits auf deren

Schaft 112 aufgebrachter, von innen gegen das verblie-

bene Schadelbein 31* und das wieder eingesetzte Kno-

chenstQck 32 zur Anlage kommender Scheibe 22 durch

den in dem Knochenstuck 32 eingearbeiteten ROck-

sprung 321 in die aus der Frasung hervorgegangene

StoBfuge 331 Gberfuhrt und in der StoBfuge 331 an die

Stelle QberfQhrt an der jeweils die Rxierung des Kno-

chenstQcks 32 gegenQber dem verbliebenen Schadel-

bein 31' erfolgen soil (Pfeile A in Rg. 5). An Ort und

Stelle wird sodann die zweite, von auBen gegen das

verbliebene Schadelbein 31
' und das damit zusammen-

zufassende KnochenstQck 32 zur Anlage kommende
Scheibe 22 auf den Schaft 112 des Stiftes 11 aufge-

schoben und zur Anlage gegen das verbliebene Scha-

delbein 31' und das damit zusammenzufassende

KnochenstQck 32 gebracht Am Oberstand des Stift-

schaftes 112 Qber die auBere Scheibe 22 wird sodann

ein Werkzeug angesetzt, etwa ein Werkzeug nach Art

eines Werkzeuges zum Setzen von Blindnieten, mit

3
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dem das Rxierungsmittel unter Einsenken der an den

Randern der Scheiben 21 , 22 ausgebildeten Zacken

213; 223 in das verbliebene Schadelbein 31* und das

Knochenstuck 32 gesetzt wird (Pfeile B in Fig. 6).

AnschlieBend wird derdanach noch verbleibende Uber-

stand des Stiftschaftes 1 1 2 uber die auBere Scheibe 22

abgetrennt. Das im vorausgehenden detailliert

beschriebene Setzen mit Hilfe eines Werkzeuges nach

Art eines Werkzeuges zum Setzen von Blindnieten

schiieGen eine VerWammerung der das verbliebene

Schadelbein und das wieder eingesetzte Knochenstuck

zusamrnenfassenden Scheiben des Fixierungselemen-

tes mit dem Schadelbein und dem Knochenstuck uber

eine Schraubverbindung nicht aus. Dafur ist der Schaft

des Bestandteii des Rxierungsmittels bildenden Strftes

dann als Gewindestift ausgebiidet, auf dessen Gewinde

eine gegen die von aufien gegen das verbliebene Scha-

delbein und das damit wiederum zusammenzufassende

KnochenstQck zur Anlage kommende, Bestandteii des

Fixierungsmittels bildende Scheibe gegen Schadelbein

und KnochenstQck bis zur Verkrallung beider Scheiben

im Schadelbein und am KnochenstQck angezogen wird.

Mit solchermaBen uber den Umfang des mit dem
verbliebenen Schadelbein 31' wieder zusammenzufas-

senden Knochenstucks 32 verteilt angesetzten erfin-

dungsgemaBen Fixierungsmitteln, wird das

Knochenstuck 32 gegenuber dem verbliebenen Scha-

delbein 31
'
- wie gewunscht - eindeutig fbdert

Patentanspruche

1. Anordnung zum Fixieren eines aus der Schadel-

kapsel zum Zwecke eines operativen Eingrrffs her-

ausgetrennten Knochenstuckes am verbliebenen

. Schadelbein, bestehend aus einem an einem Ende

mit einem Flachkopf (111) versehenen Stift (11),

einer am Flachkopf (111) zur Anlage kommenden
gewcMbten ersten Scheibe (21) und einer gewfllbten

zweiten Scheibe (22), die aus einem kfirpervertrag-

lichen Metall Oder einer kOrpervertraglichen metal-

lischen Verbindung hergestellt sind. wobei die

Scheiben (21, 22) im Randbereich der konkaven

Seite mit Zacken (213. 223) sowie in der Mitte mit

einer Bohrung (212, 222) versehen sind, die an den

Schaft (112) des Stiftes (1 1) angepaBt ist. auf den

die Scheiben (21. 22) die Zacken (213, 223) einan-

der zugewandt, aufsteckbar sind und an dem die

zweite Scheibe (22) festlegbar ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn-

zeichnet, daG der Stift (11) und die Scheiben (21,

22) aus Titan Oder einer kOrpervertraglichen Trtan-

verbindung bestehen.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,

gekennzeichnet durch von der Bohrung (211) der

ersten Scheibe (21) ausgehende Radialschnitte

(214).

4. Anordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daG die erste Scheibe

(21) m'rttig gegeniaufig zu ihrer WOIbung eingesenkt

ist

5

5. Anordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daG die Scheiben (21,

22) im Bereich zwischen Bohrung (212, 222) und

Rand uber den Umfang verteilt in regelmaBigen

10 Abstanden mit weiteren Bohrungen (226) versehen

sind.

6. Anordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 5,

gekennzeichnet durch am Schaft (112) des Stiftes

75 (11) ausgebildete, die auf den Schaft des Stiftes

aufgesteckte, in Richtung auf den Kbpf (111) des

Stiftes (1 1) verlagerte zweite Scheibe (22) hinter-

fangende Rasten.

20 7. Anordnung. nach einem der AnsprOche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daG der Schaft (1 12) des

Stiftes (11) als Gewindestange ausgebiidet ist, auf

die eine gegen die zweite Scheibe (22) zur Anlage

kommende Mutter aufschraubbar ist

25
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